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andere Partei nach dem Sinn und Zweck des Vertrags 

redlicherweise nicht erwarten durfte. Die Beurteilung, 

ob der Eintritt einer Bedingung zu fingieren sei, stel-

le einen Sonderfall ergänzender Vertragsauslegung 

dar, die sich an Treu und Glauben sowie an redlicher 

Verkehrsanschauung orientiere. Die Bekl sei daher 

verpflichtet gewesen, alles zu unterlassen, was den 

Bedingungseintritt hätte verhindern können.

Im gegenständlichen Fall kann der Bekl eine 

Absicht, den Eintritt der Bedingung, dh den Aufstieg 

ins Semifinale zu verhindern, mit Sicherheit nicht 

unterstellt werden. Vielmehr versuchte die Bekl mit der 

Freistellung des Kl und der Verpflichtung eines anderen 

Trainers den Eintritt der Bedingung, also das Erreichen 

des Semifinales, sozusagen im letzten Moment noch 

zu erreichen. Schließlich stellte die Ablöse des Kl als 

Trainer eine Reaktion auf die durchwegs negativen 

Spielergebnisse der letzten Wochen dar und versuch-

te die Bekl, ihrer Mannschaft durch Bestellung eines 

neuen Trainers neuen Schwung und neue Motivation 

zu vermitteln, um die Semifinal Play Offs doch noch zu 

erreichen. Von einem treuwidrigen Verhalten der Bekl, 

mit dem Ziel den Bedingungseintritt zu verhindern, 

kann daher nicht die Rede sein.

4. Zusammenfassung

Der Entscheidung des OGH ist im gegenständlichen 

Fall vollinhaltlich zuzustimmen. Der Anspruch eines Eis-

hockeytrainers auf tatsächliche Beschäftigung ist mE 

zu verneinen, so dass in der erfolgten Dienstfreistellung 

durch die Bekl kein rechtswidriges Verhalten erblickt 

werden kann. Eine qualifizierte Rechtswidrigkeit iS eines 

Verstoßes gegen Treu und Glauben kann der Bekl bei 

einer durch schlechte Resultate ausgelösten Dienstfrei-

stellung schon gar nicht unterstellt werden. Schließlich 

war das Ziel des Trainerwechsels und der damit verbun-

denen Dienstfreistellung des Kl darin gelegen, das Play 

Off noch zu erreichen und somit den Bedingungsein-

tritt zu erzielen, nicht hingegen, ihn zu verhindern. Ein 

Anspruch des Kl auf Auszahlung der Play Off-Prämie 

wurde vom OGH daher richtigerweise verneint.
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 Europarecht

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie

Art 7 Abs 1:

Aufrechter Jahresurlaubsanspruch nach Arbeits-

unfähigkeit

EuGH 10.9.2009, Rs C-277/08 – Vicente Pereda

Art 7 Abs 1 der RL 2003/88/EG steht nationalen Rechts-

vorschriften oder Tarifverträgen entgegen, die vorsehen, dass 

ein Arbeitnehmer (AN), der sich während des im Urlaubsplan 

seines Unternehmens vorgesehenen Jahresurlaubs im Kran-

kenstand befindet, nach Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit 

nicht berechtigt ist, seinen Jahresurlaub in einem anderen als 

dem ursprünglich festgelegten Zeitraum (er kann auch außer-

halb des Bezugszeitraums liegen) in Anspruch zu nehmen.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 1, 2, 3 und 6:

Zwangsweise Ruhestandsversetzungen

EuGH 5.3.2009, Rs C-388/07 – Incorporated Trustees

Art 6 Abs 1 der RL 2000/78/EG erlaubt es den Mitglied-

staaten im Rahmen des nationalen Rechts, bestimmte Formen 

der Ungleichbehandlung aus Gründen des Alters vorzusehen, 

sofern diese „objektiv und angemessen“ und durch ein recht-

mäßiges Ziel, wie aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, 

Arbeitsmarkt und berufliche Bildung, gerechtfertigt und die 

Mittel zur Erreichung dieser Ziele angemessen und erforder-

lich sind. Nach Art 6 der RL ist es nicht erforderlich, dass 

die nationale Bestimmung eine genaue Aufzählung der Ziele 

enthält, die eine Ausnahme vom Grundsatz des Verbots von 

Diskriminierungen aus Gründen des Alters rechtfertigen könn-

ten. Die Mitgliedstaaten tragen die Beweislast dafür, dass das 


